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Lokal denken
persönlich beraten
professionell umsetzen
Steuerberaterin Sigrid Schuster aus Hausen b. Hofh.
und Elektrotechnik Kerber setzen auf digitale Buchhaltung
Als junger Unternehmer, der Werkzeuge des
Öfteren online bestellt musste Elektromeister Andreas Kerber nicht lange überlegen,
ob er seine Buchhaltung zukünftig digital
organisiert. Mithilfe seiner Steuerberaterin
Sigrid Schuster wurden die Hardware-Voraussetzungen gecheckt, ein USB-Stick mit
den persönlichen Zugangsdaten bei der Datev bestellt und los gings. Das Einrichten am
häuslichen PC von Andreas Kerber erledigte
die Steuerberaterin in ca. einer Stunde.
Der Vorteil ist, so Kerber, dass ich jetzt nicht
mehr die Ordner zur Steuerberaterin bringen muss und meine Belege immer greifbar
habe. Auch die monatlichen betriebswirtschaftlichen Auswertungen bekomme ich
gleich ins Online-Portal gestellt.
Kerber scannt per Post erhaltene Belege ein
bzw. speichert per E-Mail erhaltene Rechnungen in einem Verzeichnis. Anschließend
lädt er die Belege in das Datev-Onlineportal hoch. Die meisten Belege werden über
OCR-Erkennung automatisiert dem Konto-

auszug zugeordnet, die restlichen per Mausklick. Das macht schon mehr Spaß als Papierbelege und Kontoauszüge zu sortieren,
so der Elektromeister.
Jetzt beginnt die Arbeit von Sigrid Schuster.
Sobald die Belege eingescannt sind hat die
Steuerberaterin Zugriff und kann sie verbuchen. Im Buchungsassistent sind alle Standardsachverhalte des laufenden Betriebs
angelegt, nur ca. 30 % der Buchungen müssen noch „per Hand“ gebucht werden. Ziel
ist es natürlich diesen Anteil sukzessive zu
steigern, so die Steuerberaterin.
Selbstverständlich kann der Mandant weiterhin seine Überweisungen über das Zahlungsprogramm seiner Bank tätigen. Möglich
ist aber auch die Zahlung vom Belegbild über
das Datev-Onlineportal.
Mit dem revisionssicheren elektronischen Archiv erfüllt der Unternehmer seine Belegaufbewahrungspflichten. Was viele nicht wissen
- Ausdruck und Papierablage einer auf elektronischem Weg z.B. per E-Mail erhaltenen
Rechnung werden vom Finanzamt nicht akzeptiert.
Elektronisch erhaltene Belege müssen in der Ursprungsform aufbewahrt werden,
erklärt Sigrid Schuster. Mit
dem Datev- Online-Portal
sind Unternehmer dabei auf
der sicheren Seite. 12 € monatliche Gebühren der Datev
sind ein angemessener Preis
findet die Steuerberaterin.

